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VON INGRID LUNDBERG ' " 
HANNOVER.; Es war einmal eine ' kleine, braune; leere BIerflasche; , 

,ermittelt. Ergebnis: 

verstopft mit einem blauen Lappen. Die dümpelte einsam Im Glftwasser, ' Jetzt soll ein ' Experte das Ge
des Polders IVa der ' Sondermülldeponle Münchehagen. ~ Pollzlsten \ heimnls der ' Flasche lüften: Der 
fischten das verdächtige Objekt am Heiligen Abend aus dem Wasse~ und ', ' " Ulmer Toxlkologe, Professor Karl

,schickten es nach Hannover .. Urid damit ~ann fQrdle kleine Ble,rf!asche ,Heinz Ballschmiter; Die Flasche. sei 
eine lange Irrfahrt, ,', . , •.. • '. " , . " '. '; . : ' . ' bereits ,mit der. Post unterwegs, 
,Zuerst ging esalso,nach Hanno- ,Eine 'Sonderkommission" wurde , ' verkündete Dr: 'Ernst Friederlch, 

ver, Dort mochte niemand die gegründet; "die verdächtige ' Fla- ',Sprecher:~es"[andwlrtschaftsmi-
. kleine braune Flasche anfassen. Es sche beäugt, ' vorsichtig beklopft nistElriums am Mittwoch. Das habe 

könnte ja Dioxin darin sein, wurde und ·Ieic.ht geSChüttelt. Ergebnis: " , eln · .. Donnerwettergegeben", ge-
gemutmaßt. Und sogleich belegt: , Keines; " , ,'; .. .. ~ ... ~. '~' :" stan~ ,.', Friederich :dann gestern, 
Das sei ja überhaupt.die Erklärung " , , denn: . Die ' Flasche ,sei zu dem ' 

,dafür: daß das Seveso-Gift auf der ', ' Man entschloß sich, zuerst tier" Zeitpunkt noch gar nicht unter-
• Sondermülldeponie In Müncheha~~; auszufinden; wie die Flasche ins" wegs gewese!): : . ' 
, gen nachgewiesen werden konnte. Polderwasser ka~. Beam~e ~rin-.1 ,; " .' "':: '. ' -, . 
Landwirtschaftsminister • Glup nerten sich an eine .. weibliche, ." Auch:. In', einem ZWeiten Punkt 
(CDU) hatte schon, lange vorher , verdächtige '., Person"; 'die ,den -: Irrte der ' SprechElr: Die kleine 
Sabotage vermutet. Das Innenmi- Behälter a(1geblic~. in d~n P9lder , ,braune F!asc~e beka~ die ~ost gar 
nlsterium entschied deshalb: .Dje geworfen hatte. Spater hieß es gar," , .. mCht,zu GeSicht: M.ltarbelter des 
Flasche muß. untersucht · werden; die Frau selperVldeokameradabel ': " LKA 'bracht.m ,die Flasche jetzt 
kommt Ins ~Landeskriminalamt . von, der Krip.o ,Nieriburg .:gefltmt . '. persör:\Ii<;:h·'näct(Ulm. BiSheriges 

.. (L~). :· -'. " ". .. worden .. Es wurderech~r,chlert/ Ergeb~I':1<eJl1e •• , . 
.' , 


